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If you invite an “internet” artist to contribute to an exhibition, can you pay them in 
“likes”? When Bourdieu came up with his famous theory of Cultural Capital, was he just 
referring to how many followers he had on Instagram? Do people prefer to be told what 
to like? Is an endlessly scrolling interface like a painting of an infinite supper?

On October 27, 2016 the EIGEN + ART Lab in Berlin Mitte opens the show “Free WiFi/
Gratis WLAN”, conceived and assembled by Berlin-based artist and reluctant engineer 
Brendan Howell. The gallery space has been converted to resemble a typical cafe space 
(with the expected free WiFi) for this exhibition of internet-based works. Participants 
include Renee Carmichael, Kathrin Günter, Katya Isaeva, Silvio Lorusso, 
Johannes P. Osterhoff, Antonio Roberts, TeYosh and the Scandinavian Institute of 
Computational Vandalism. 



All of the artists are skeptical about the conventional sale of their works but maybe they 
could accept compensation as a particular number of likes, links, views, follows, eyeballs 
or clicks on Facebook, Instagram, Youtube and other social networks.

While we don’t actually have satisfying answers to most of the above questions, if you 
want to see the show, you will need to come down to the EIGEN + ART Lab with your 
laptop, tablet or smart-phone. You will certainly be confronted with a few contemporary 
riddles but you also might start to perceive parts of your everyday network-mediated 
life differently. And despite the post-utopian gloom of today’s internet culture, there are 
a few artists who still seem to be having fun. There will also be coffee and free 
(geographically limited) WiFi until the show’s end on December 17.

Text by Brendan Howell

///////

Wenn man „Internet-Künstler“ dazu einlädt an einer Ausstellung mitzuwirken, kann man 
sie in „Likes“ bezahlen? Als Bourdieu seine berühmte Theorie zum kulturellen Kapital 
vorstellte, bezog er sich darauf wie viele Follower er auf Instagram hatte? Haben es die 
Menschen lieber, wenn ihnen gesagt wird was sie mit „gefällt mir“ markieren sollen? Ist 
ein endlos durchscrollbarer Bildschirm wie eine Malerei eines endlosen Abendmahls?

Am 27. Oktober eröffnet das EIGEN + ART Lab in Berlin Mitte die Ausstellung „Free 
WiFi/Gratis WLAN“, konzipiert und zusammengestellt durch Brendan Howell, einem 
Berliner Künstler und zurückhaltenden Ingenieur. Die Räumlichkeiten des Labs wurden 
für diese Ausstellung von internetbasierter Kunst so gestaltet, dass sie einem typischen 
Café ähneln - mit dem erwarteten, freien WLAN. Teilnehmende Künstler sind Renee 
Carmichael, Kathrin Günter, Katya Isaeva, Silvio Lorusso, Johannes P. Osterhoff, Antonio 
Roberts, TeYosh und the Scandinavian Institute of Computational Vandalism - wobei die 
Künstler den konventionellen Verkauf ihrer Arbeiten hinterfragen und für sie eine spe-
zifische Anzahl von Likes, Links, Klicks, Follower oder Aufrufe bei Facebook, Instagram, 
Youtube und anderen sozialen Netzwerken eine Option ist.  

Obwohl wir keine befriedigenden Antworten auf die meisten der oben genannten 
Fragen haben, musst Du mit Deinem Laptop, Tablet oder Smartphone ins EIGEN + ART 
Lab kommen, um die Ausstellung sehen zu können. Dort wirst Du mit einigen 
zeitgenössischen Rätseln konfrontiert werden, aber auch einige Teile Deines 
Netzwerkbasierten Alltags anders wahrnehmen. Trotz des post-utopischen Trübsinns 
der heutigen Internetkultur, gibt es auch einige Künstler, die noch immer Spaß zu haben 
scheinen. Es wird außerdem Kaffee und gratis (ortsbeschränktes) WLAN bis zum Ende 
der Ausstellung, am 17. Dezember, geben.
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